
 

Uitgesproken – Ausgeredet 

In memoriam Marcellinus Lambertus Marie Meijers 
 

Am 26. August hat unser Herausgeber, Marcel Meijers, im Alter von nur 62 Jahren seinen 

letzten Kampf verloren. Er ist, wie es sonst so gar nicht seine Art war, sehr leise von der Bühne 

des Lebens abgetreten. Reden konnte er wie kein Zweiter, und er war, wie viele seiner 

Landsleute, ein begnadeter Verkäufer. Seine Philosophie: Freunde machen. Ein Netzwerker vor 

dem Herrn. Auf allen Messen kannte man den langen „Lulatsch“ aus den Niederlanden, der aber 

auch polarisierte. Und: Er konnte Menschen für sich und seine Ideen einnehmen. Die 

Fachzeitschriften Pomp NL, Pumpe DE, die Messekonzepte Pump Plaza auf der Hannover Messe 

und Meeting Point Pumpen auf der Ifat…Wer hat’s erfunden? Marcel Meijers. 

In gut acht Jahren, die wir mehr freundschaftlich als in einem typischen Chef-Untergebenen-

Verhältnis zusammengearbeitet haben, habe ich ihn tatsächlich kein einziges Mal schlecht gelaunt 

oder aufbrausend erlebt. Die erste Frage an potenzielle Messehostessen lautete: Scheint bei Dir 

die Sonne? Jahrelang schallte bereits vor Messebeginn – und oftmals viel zu laut für die frühen 

Morgenstunden – „Happy“ von Pharrell Williams aus den Lautsprechern. Ein sehr lebensfroher, 

immer positiv denkender Mensch musste uns viel zu früh verlassen.  

Seine Pumpenpartys auf der Hannover Messe sind legendär. Nur das Beste für seine Freunde. 

Als leidenschaftlicher Musiker und Schlagzeuger konnte und wollte er hier keine Kompromisse 

machen. Die Gäste, ob Top-Manager oder Student, tanzten im wahrsten Sinne des Wortes bis tief 

in die Nacht auf den Tischen. Seine Messeplätze und der direkte Kontakt mit Kunden, Herstellern 

sowie Besuchern in einer entspannten Atmosphäre: Das war seine Welt. Es wird nicht mehr 

dasselbe sein ohne Dich, Marcel. Wir werden Dich vermissen! 

Doch es war sein Wunsch, dass wir weiter machen. Seine Frau Anca Weber wird sein 

Lebenswerk fortführen und das Team von Pumpe DE – Redaktion, Experten und Verkauf – sie 

dabei nach Kräften unterstützen. 

Auch während der schweren letzten Monate dachte er nur nach vorne, haderte nicht mit seinem 

Schicksal und machte noch uns anderen Mut. Sterben war für ihn keine Option. Er hat für die 

Zukunft geplant und war, wie immer, voller Enthusiasmus. Quasi bis zum letzten Atemzug habe 

ich Entwicklungen und Trends mit ihm diskutiert. Die zentralen Themen von Pumpe DE für 2020 

hat er noch höchst persönlich abgesegnet.  



Trotz aller Trauer, freuen wir uns auf das Jahr 2020 mit der Hannover Messe Pump Plaza 

und dem Meeting Point Pumpen auf der Ifat. „The Show must go on“, wie Marcel sagen 

würde… 

 

Dr. Christine Eckert 

Chefredakteurin Pumpe DE 


